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Das Berzelius Labor Journal bietet 
praktische und theoretische Beiträ-
ge für den naturwissenschaftlichen 
Unterricht auf Sek II-Niveau, für Ma-
turaarbeiten und für Sonderveran-
staltungen an. 

Mit dem im Jahr 2014 gegründeten 
Berzelius-Programm erleichtern wir 
Kantonsschulen bereits den Zugang 
zu modernsten Hightech Geräten und 
innovativen Mess- und Experimentier- 
modulen. Mit dem Berzelius Labor 
Journal als neue, halbjährliche 
Veröffentlichung möchten wir mit 
Ihnen, den Sek II Lehrpersonen und 
Maturanden, nun in einen offenen 
Dialog treten. Unser Ziel ist es, das 
Berzelius-Programm als partizipative 
Arbeits- und Ideenaustauschplattform  
für die Sek II weiter zu stärken. 

Der Alltag des naturwissenschaftlichen 
Unterrichts wird durch Innovationen 
und Entwicklungen aus der 
Grundlagenforschung und den 
angewandten Wissenschaften stetig 
bereichert. Gleichzeitig vereinfachen 
modernste Messgeräte den Zugang 
sowohl zu klassischen als auch 
aktuellsten naturwissenschaftlichen 
Fragen. Sie können so einen echten 
didaktischen Mehrwert bieten und eine 
nachhaltige Schüleraktivierung stark 
erleichtern.  

Im Rahmen des Berzelius-Programms 
möchten wir diese Innovationen für die 
Schule rezipieren und gerne auch mit 
Ihnen und Ihrer Expertise fachdidaktisch 
und technisch aufbereiten.  Gemeinsam 
sollen weitere innovative Mess- und 
Experimentiermodule unter Einsatz 
neuester Hightech-Geräte entwickelt 
und Lehrpersonen zur Verfügung 
gestellt werden. Zudem bieten 
thematische Workshops Schülerinnen 
und Schülern der Sek II die Möglichkeit, 
mit solchen Geräten zu arbeiten und Ihr 
Wissen durch Anwendung zu vertiefen.

Im Berzelius Labor Journal möch-
ten wir auf klassische Schulexperi-
mente einen neuen Blick werfen. 
In dieser ersten Ausgabe nutzen 
wir die hohe Leistungsfähigkeit und 
Bedienungsfreundlichkeit eines neu-
artigen (Nano)Photometers, welches 
man vor allem im molekularbiologischen 
Bereich einsetzen würde, um grund-
sätzliche Eigenschaften enzymatischer 
Reaktionen schnell zu visualisieren und 
vertieft zu untersuchen. 

Sie können dieses moderne Gerät 
direkt über unsere Web    seite 
 www.berzelius.ch   
ausleihen, der Versuch funktioniert 
ebenso mit anderen Photometern mit 
PC- Schnittstelle gut. 

Das Berzelius Labor Journal sowie 
die Berzelius-Webseite stehen 
Ihnen auch zur Verfügung, wenn Sie 
neuartige, den Unterricht bereichernde 
Experimentierprotokolle (z.B. mit 
Berzelius-Geräten) kommunizieren und 
austauschen möchten.

Das Berzelius-Team besteht in erster  
Linie aus allen Sek II Lehrpersonen, die 
am Projekt mitwirken möchten, Work-
shops bestellen, neue Experimentier-
module mit Berzelius-Geräten entwi-
ckeln bzw. diese im Unterricht oder im 
Rahmen von Sonderwochen einsetzen 
möchten. 

Die erfolgreiche Zusammenarbeit 
ermöglichen die Fachwissenschaftler, 
Fachdidaktiker und Sek II Lehrpersonen 
des Berzelius-Kernteams. Es wird  
ergänzt durch Masterstudierenden der 
PHSG. (N. R.)
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«Die katalytische Kraft scheint ei-
gentlich darin zu bestehen, dass Kör-
per durch ihre blosse Gegenwart, und 
nicht durch ihre Verwandtschaft, die 
bei dieser Temperatur schlummern-
den Verwandtschaften zu erwecken 
vermögen.» J. J. Berzelius, 1836 

Berzelius‘ Bezeichnung «katalytische 
Kraft» stiess bei seinen Zeitgenossen, 
unter ihnen auch Justus Liebig, auf 
zahlreiche Kritik. Diese Begriffsbildung 
kennzeichnete jedoch einen Schlüssel-
moment auf dem Weg zu neuen Erkennt-
nissen über die katalytischen Reaktionen 
und über die Natur des in dieser Zeit 
noch unbeschriebenen Komplexes von 
Enzymen, Co-Enzymen und Substrat. 

Die stetige Entwicklung neuer Analy-
severfahren im chemischen und physi-
kalischen Bereich trug im Laufe des 19. 
und 20. Jahrhunderts zu neuen weg-
weisenden Erkenntnissen bei. Ab 1914 
konnte Otto Warburg mit seinem Team 
am Kaiser Wilhelm Institut für Zellphy-
siologie in Berlin mit Hilfe von Mano-
metern und Photometern verschiedene 
Enzyme isolieren und die genauen Ab-
sorptionsspektren definieren. Insbeson-
dere wurden die Cytochromoxidase und 

die Co-Cytochromoxidase, aber auch 
die Absorptionsspektren vom NADP 
und NAD vor und nach enzymatischer 
Reduktion analysiert. In diesem Zusam-
menhang konnten zentrale Erkenntnis-
se über Enzyme und die katalytischen 
Reaktionen erzielt werden.

Ein weiterer spannender Meilenstein 
im Bereich der Photometrie und in der 
Geschichte der Erforschung der Enzy-
matik wurde durch die Weiterentwick-
lung der photometrischen Methoden 
und im Speziellen durch die Erfindung 
des ersten Spektrophotometers erzielt.  
Hervorheben möchten wir dabei die 
Arbeit des amerikanischen Chemiker 
Arnold Orville Beckman. 

Ihm verdanken wir die erfolgreiche 
Kopplung eines Photodetektors an 
die leistungsfähige Elektrik seines 
pH-Meters. Dies führte zur Entwicklung 
des Beckman DU Spektrophotometers, 
das die präzise Analyse des Absorpti-
onsspektrums im UV-VIS Bereich er-
möglichte. Die erfolgreiche Vermark-
tung des «Beckman DU» ab 1941 als 
erstes «Blackbox»-Messgerät eröffne-
te eine neue Ära in der Geschichte der 
analytischen Verfahren. (N. R.)

Zum Weiterlesen

Über manometrische Methoden: 
Dixon, M. (1943). Manometric Methods 
as applied to the measurement of cell 
respiration and other processes.  
2nd. Ed. Cambridge University Press. 

Über Beckman Instruments: 
www.chemheritage.org/historical-
profile/arnold-o-beckman.  

Über Otto Warburg und seinen 
Beitrag zur Enzymatik: 
Höxtermann, E. (2007). A comment 
on Warburg’s early understanding of 
biocatalysis.  
Photosynthesis research, 92(1), 121–127. 

Nickelsen, K. (2007). Otto Warburg’s 
first approach to photosynthesis. 
Photosynthesis research, 92(1), 109–120.

Quartz photoelectric spectrophotometer from 
Cary, H. H.; Beckman, Arnold O. (1941). 
A Quartz Photoelectric Spectrophotometer. 
Journal of the Optical Society of America. 31 
(11): p. 687. doi:10.1364/JOSA.31.000682.

Absorptionsspektren von NADP und NAD vor und nach enzymatischer Reduktion. 
O. Warburg (1938), aus Bücher, Th. (1983). Otto Warburg: A personal recollection.  
34. Colloquium-Mosbach. Berlin: Springer-Verlag.

Enzymatik und Spektrophotometrie – Kurze Geschichte 

https://www.chemheritage.org/historical-profile/arnold
https://www.chemheritage.org/historical-profile/arnold
http://10.1364/JOSA
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Enzymatisch katalysierte Reaktionen sind eine der Grundlagen irdischer 
Lebensprozesse. Ist das Nachvollziehen der dahinterstehenden evolutionären 
Prozesse schon faszinierend, so sind die mit der modernen Enzymatik eng 
verknüpften neuen Möglichkeiten der Genetik intellektuell sicherlich äußerst 
herausfordernd. So titelte die NZZ am 6. 8. 2017:«Mit der Gen-Schere Crispr-Cas9 
scheint alles möglich: Neue Pflanzen, Menschen nach Mass. Doch das Werkzeug 
macht auch Fehler.»

Cas9 ist womöglich das momentan bekannteste Enzym, es zeigt eine 
überwältigende Medienpräsenz. Umso wichtiger erscheint uns deshalb die 
gründliche Erarbeitung des Themas Enzymatik in der Schule. Es mag sein, dass 
unsere heutigen Schülerinnen und Schüler von den Möglichkeiten weit mehr 
beeinflusst sein werden, als wir uns dies heute vorstellen können – selbst bei 
korrekter Verwendung dieser Werkzeuge.

Wir möchten mit unserer ersten Ausgabe des Berzelius Labor Journals ebenfalls 
auf neue, ansprechende Technik setzen – und Ihnen sowie unseren Schülerinnen  
und Schülern mit der heute sehr einfachen Visualisierung klassischer enzymatischer 
Reaktionsverläufe einen erfolgreichen Start in dieses spannende Zukunftsthema 
erleichtern.  (M. K. K., F. R.)

Zukunftsthema Enzymatik
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Substratsättigung Substratlimitierung

S + E    SE   E + P

Zutaten (für 45 Min)

• Photometer mit Datenausgabe

• Stärkelösung (HES)

• Lugolsche Lösung

• Amylase in Lösung

• Glasküvette

• Mikropipetten

So wirds gemacht

• Anfärben der Stärkelösung am
 Abend vorher

• Echtzeitmessung ca. 20 min  (585 nm)

• Zugabe von 100 µl Amylase

• ev. erneute Zugabe von 
 100 µl Amylase

• Diskussion des Graphen

Kommentare

Gut geeignet zur Einführung,  
Wiederholung und Sicherung von:

• Konzentration c

• Reaktionsgeschwindigkeit v
 (halbquantitativ, Steigungsdreieck)

• Substrat-Enzym-Komplex

• Substratsättigung

• Substratlimitierung

• kinetische Prozesse

• Hinleitung zur Michaelis-Menten 
 Kinetik möglich

Zeit (Minuten)

http://www.berzelius.ch/blj/ausgabe1/experimente/
http://www.berzelius.ch/blj/ausgabe1/experimente/
http://www.berzelius.ch/blj/ausgabe1/experimente/
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Was macht Berzelius anders? 
Verborgene Prozesse mit modernen 
Geräten sichtbar und damit besser 
begreifbar machen.

Der Ausgangspunkt unserer Über- 
legungen ist der klassische  Stärke- 
Amylase-Versuch basierend auf dem 
Stärke-Nachweis mit Iod-Kaliumiodid. 
Durch das uns und Ihnen zur Verfügung 
stehende (Nano)Photometer wie auch 
mit anderen modernen Photometern 
ist es leicht möglich, den Stärkeabbau 
durch Amylase über die Abnahme 
der der Konzentration proportionalen 
Lichtabsorption (Abs ) des Stärke-Iod-
Komplexes in Echtzeit (t ) zu verfolgen. 

Die gewonnenen Messdaten können 
detailliert analysiert werden (siehe 
Abb. 1 u. 2), Variablen können im An-
schluss gezielt manipuliert und deren 
Einfluss auf den Reaktionsverlauf direkt 
visualisiert werden. Beim klassischen 
Versuch werden oft nur Start- und 
Endpunkte der Versuchsansätze 
gemessen und diskutiert, da die 
notwendigen Geräte zur Visualisierung 
für den Schulalltag zu aufwendig oder 
zu teuer sind. Der Reaktionsverlauf 
selbst bleibt daher in wesentlichen 
Eigenschaften unbeobachtet und damit 
von den Schülerinnen und Schülern 
(SuS) unentdeckt. 

Erst anhand «toter» Graphen aus 
den Unterrichtsmaterialien erfolgt 
eine abstrakte Interpretation und 
Wissensaneignung. Die direkte 
Visualisierung macht hingegen den 
Reaktionsverlauf vollständig erlebbar 
und damit direkt zugänglich. Eigene 
Daten können nun interpretiert und mit 
Bedeutung gefüllt werden. 

Der zusätzliche Erkenntnisgewinn durch 
eine kontinuierliche Messung kann den 
SuS gut demonstriert werden, indem 
man parallel zur photometrischen Mes-
sung eine Probe gut sichtbar in einem 
grösseren Glaskolben reagieren lässt. 
Die Umfärbung ist deutlich erkennbar, 

eine Änderung der Reaktionsgeschwin-
digkeit ist jedoch kaum wahrnehmbar.
  
Wie sehen solche eigenen Daten 
aus und was ist deren Mehrwert für 
den Unterricht? 
 
Das Potential solcher Echtzeitmessun-
gen soll exemplarisch anhand zweier 
originaler Beispiele aus unserem Sek II 
Unterricht veranschaulicht werden. Die 
folgenden Abbildungen lassen sich sehr 
leicht im üblichen Zeithorizont einer 
Schullektion erstellen und mit den SuS 
diskutieren und sichern.

Was zeigt der erste Graph und wel-
che inhaltlichen MINT-Kompetenzen 
können damit gefördert werden? 

Im   ersten Experiment werden 
definierte Mengen von Stärke-, Iod- und 
Amylase-Lösung eingesetzt, um zwei 
wichtige Phasen des Reaktionsverlaufs 
zu demonstrieren (Abb. 1). Der nach 
Zugabe der Amylase zunächst lineare 
Abfall des Abs/t-Graphen zeigt eine 
konstante Reaktionsgeschwindigkeit an, 
typisch für eine enzymatisch katalysierte 
Reaktion bei Substratüberschuss. 

Mit abnehmender Substratkonzentration 
bleibt die Reaktionsgeschwindigkeit 
jedoch nicht konstant. Der dann 

MINT-ase: Amylase unter Beobachtung
Didaktische Möglichkeiten durch photometrische Echtzeit-Messungen bei der Einführung in die Enzymatik

nichtlineare Verlauf des Abs/t-
Graphen visualisiert die abnehmende 
Reaktionsgeschwindigkeit aufgrund 
einer Substratlimitierung. 

Mit diesem Ergebnis lassen sich folgen-
de Kompetenzen aus dem biologischen, 
chemischen und physikalisch-mathema-
tischen Kontext wiederholen, einführen 
bzw. festigen:

Konzentration c (Stoffmenge n / Volu-
men V ), Reaktionsgeschwindigkeit v als  
Ableitung der Konzentrationsänderung 
über die Zeit (v = ∆c / ∆t, Steigungsdrei-
eck), mögliche physikalische Einflüsse 
auf v (z.B. Temperatur), Bedeutung des  
Enzym-Substrat-Komplexes für die Inter- 
pretation enzymatischer Reaktionsver- 
läufe (Substratüberschuss, Substratlimi-
tierung), Hinleitung zur Michaelis-Men-
ten-Kinetik (Anfangsgeschwindigkeits- 
experimente, s. u. ). 

In diesem kontinuierlichen Graphen wird 
somit die klassische Idee der Enzymatik 
visualisiert, dass die Reaktionsge-
schwindigkeit v u. a. durch das Konzept 
des Substrat-Enzym-Komplexes bei 
Substratlimitierung von der Substrat- 
konzentration abhängig ist. Dieser 
Zusammenhang wird in der bekannten 
  M i ch a e l i s - M e n t e n - H y p e r b e l 
v /c (Substrat) dargestellt. Es ist jedoch 

Abb. 1: Reaktionsverlauf des enzymatisch katalysierten Stärkeabbaus (Abs ~ c (Substrat)).           
Nach Zugabe von 200 µl gelöster Amylase fällt der Graph linear ab, die Abbaugeschwindigkeit ist 
konstant und damit unabhängig von der Substratkonzentration (Substratüberschuss). Bei niedriger 
Substratkonzentration verläuft der Graph nichtlinear, die abnehmende Abbaugeschwindigkeit  ist nun 
abhängig von der Substratkonzentration (Substratlimitierung). 
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Zeit (Minuten)

http://www.seilnacht.com/Lexikon/orgstaer.html
http://www.seilnacht.com/Lexikon/orgstaer.html
http://www.berzelius.ch/blj/ausgabe1/experimente/
http://www.chemieunterricht.de/dc2/rk/mm-histo.htm
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zu beachten, dass sich diese Darstellung 
aus einer Vielzahl von Einzelmessungen 
der Anfangsgeschwindigkeiten zusam-
mensetzt und nicht aus einer einfachen, 
kontinuierlichen Messung, wie in Abb. 1 
gezeigt, zugänglich ist. 

Für unsere Einführung in die Enzymatik 
beschränken wir uns daher zunächst 
auf die halbquantitative Abschätzung 
der Reaktionsgeschwindigkeit v aus 
einer kontinuierlichen Einzelmes-
sung. Falls gewünscht, kann die 
  Michaelis-Menten-Theorie über 
eine vertiefte Diskussion der Um-
setzungsprozesse und ggf. durch 
weitere Einzelmessungen zugänglich 
gemacht werden. Eine gute Über-
sicht über diese Thematik findet 
sich z. B. auf Prof. Blumes Webseite 
( www.chemieunterricht.de). 

Das Potential von Echtzeitmessun-
gen in Verbindung mit Hypothesen-
bildung durch die SuS 

Die Erarbeitung eines konzeptionellen 
Verständnisses der enzymatisch 
katalysierten Reaktion lässt sich unserer 
Erfahrung nach durch eine leichte 
Abänderung des Versuchsansatzes 
deutlich erleichtern (siehe Abb. 2).

Die Reaktionsgeschwindigkeit v wird 
noch im Bereich des Substratüber-
schusses durch eine  zweite Zugabe 
von Amylase-Lösung kontrolliert geän-
dert (Punkt B in Abb. 2).  

Vor dieser zweiten Zugabe werden die 
Schülerinnen und Schüler gebeten, den 
weiteren Reaktionsverlauf eigenständig 
abzuschätzen und zu skizzieren. Das 
konzeptionelle Verständnis kann dabei 
stark unterstützt werden, wenn die 
SuS versuchen, zunächst selbstständig 
einen Graphen mit möglichen Konzent-
rationsverläufen des Enzyms Amylase 
während des Versuches zu skizzieren. 
Da im Graphen nur die Absorption 
der angefärbten Stärke aufgezeichnet 
wird, ist der Konzentrationsverlauf des 
Enzyms Amylase nicht sichtbar und 
wird bei der Hypothesenbildung meist 
nicht berücksichtigt.

Während der Diskussion ihrer Hypothe-
sen entwickelt sich der Graph kontinu-
ierlich und zunächst linear weiter.
Verständlich wird der Graph in Abb. 2, 
wenn man berücksichtigt, dass das 
Enzym nicht wie ein chemischer Re-
aktionspartner während der Reaktion 
umgesetzt wird, sondern mit seinem 
aktiven Zentrum nur als Reaktionsort an-
wesend ist, wie es das  Konzept des 
Substrat-Enzym-Komplexes beschreibt. 
Nach der zweiten Zugabe sind dann 
doppelt so viele Reaktionsorte vorhan-
den, d. h. die Reaktionsgeschwindigkeit 
kann bei Substratsättigung doppelt so 
hoch sein. 
Die direkte Visualisierung zeigt dabei 
auf, dass das System bei Substratsät-
tigung gut abschätzbar und schnell re-
agiert und die Reaktionsgeschwindig-
keit somit direkt über die  Konzentration 
des Enzyms kontrolliert werden kann.

Die Reaktion wird nun bereits im 
substratlimitierten Bereich ablaufen und 
den SuS der deutlich nichtlineare Verlauf 
des Graphen auffallen. 
Dies kann nun genauer untersucht 
und das Konzept des Substrat-Enzym-
Komplexes angewendet werden: Die 
Reaktionsgeschwindigkeit nimmt 
bei Subtratlimitierung ab, da mit 
abnehmender Substratkonzentration 
u.a. die Diffusionsstrecken zwischen 
Substrat und Enzym länger werden. 
Immer mehr Reaktionsorte sind nicht 

Abb. 2: Reaktionsverlauf des enzymatisch katalysierten Stärkeabbaus bei einfacher und verdop-
pelter Enzymkonzentration (Abs ~ c (Substrat)). 
Bei A und B wurden jeweils 100 µl gelöste Amylase zugegeben. Die Abbaugeschwindigkeit ist 
konstant (Substratüberschuss), aber nach B zunächst erhöht. Bei niedriger Substratkonzentration 
verläuft der Graph dann nichtlinear, die abnehmende Abbaugeschwindigkeit  ist nun abhängig von der 
Substratkonzentration (Substratlimitierung). Steigungsdreiecke können direkt eingezeichnet werden. 

kontinuierlich besetzt und können so 
nicht mehr zur Abbaugeschwindigkeit 
beitragen.

Weitere Echtzeitmessungen können 
die Erarbeitung des Einflusses der 
Temperatur, des pH-Wertes bzw. der 
Inhibitionen erleichtern. Zudem kann 
durch einen   Zusatzversuch die 
Konstanz der Enzymkonzentration 
während des Reaktionsverlaufs auch 
induktiv erarbeitet werden.
 
Die Versuchsprotokolle und weitere In-
formationen finden Sie hier: 

 www. berzelius.ch/blj

(M. K. K., F. R., P. V.) 
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http://www.chemieunterricht.de/dc2/rk/rk-mmgl.htm
http://www.chemieunterricht.de/dc2/rk/rk-mmgl.htm
http://www.berzelius.ch/blj/ausgabe1/experimente/
http://www.berzelius.ch/blj/ausgabe1/experimente/
http://www.chemieunterricht.de/dc2/rk/rk-mmgl.htm
http://www.chemieunterricht.de/dc2/rk/rk-mmgl.htm
http://www.berzelius.ch/blj/ausgabe1/experimente/
http://berzelius.ch/blj/ausgabe1/
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Hightech bei Berzelius: Messen auf den Schultern von Giganten
Kleinste Mengen Blut reichen aus, um 
mittels moderner (Nano)Photometer 
direkt am Tatort bestimmen zu können, 
in welchem Zeithorizont das Blut 
vergossen wurde. 
Ähnlich wie das Beckmann DU Spectro-
photometer Messungen durch stabili-
sierte Optik und Elektrik revolutioniert 
hat, eröffnet die heutige Flexibilität 
vieler Geräte durch nutzerfreundliche, 
plattformübergreifende Software, intel-

ligente Kalibrationsalgorithmen sowie 
unabhängiger Energieversorgung ganz 
neue Einsatzmöglichkeiten. 

Moderne Messgeräte sind oft so mobil, 
dass Phänomene direkt im Kontext 
analysiert werden können, andererseits 
so leistungsfähig, dass selbst komplexe 
Spurenanalytik routiniert umgesetzt und 
ausgewertet werden kann. Mit dem 
Berzelius-Programm möchten wir diese 

neuen Möglichkeiten Ihnen, den Sek II 
Lehrern, sowie Ihren Schülerinnen und 
Schülern zugänglich machen. 
  
In der nächsten Ausgabe betrachten 
wir ein modernes bildgebendes 
Verfahren. Es ist so genau, dass es bei 
der Beantwortung einer klassischen 
Frage helfen könnte:  «Wie kommen 
eigentlich die Löcher in den Käse?» 
(M. K. K.)

Die Berzelius-Webseite  www.berzelius.ch wird momentan weiter überarbeitet, denn 
in Zukunft soll sie nicht nur als statische Informations- und Ausleihplattform dienen. Viele 
öffentliche Diskussionen in aktuellen Medien berühren wissenschaftliche Fragen und 
Phänomene, die mit modernen Geräten und Modulen aus unserem Pool auf faszinierende 
und einfache Weise im Sek II Unterricht praktisch erarbeitet werden können. Wir möchten 
daher regelmässig solche aktuellen Bezüge auf unserer  Webseite herausarbeiten.

Der  Berzelius Methoden- und Gerätepool stellt momentan folgende Experimentiermodule und Geräte zur 
Ausleihe bereit (bis drei Wochen Leihgabe: CHF 200.– (excl. MwSt), jede zusätzliche Woche CHF 50.– (excl. MwSt), 
 kostenfrei für Maturaarbeiten):

• Nanophotometrie, Photometrie, UV- / Infrarot - / Raman- Spektroskopie, Röntgenfluoreszenzanalyse XRF, Reflektometrie,  
 Refraktometrie 

• Digitalmikroskopie, Lichtmikroskopie inkl. Mikrotom, Highspeedkamera, Wärmebildkamera

• Gaschromatografie GC, Ionenchromatografie IC, pH-Messung und Konduktometrie

• Interferenzbilder und Beugung, Ultraschallmessung, Dichtemessung, IR-Thermometer

• DNA-Analyse (PCR/Elektrophorese), Spiroergometrie, Mikrowellensynthese

Für Schulklassen werden folgende  Berzelius-Workshops angeboten:

• Lebensmittelanalytik, DNA-Fingerprinting, Mikroskopie

• Detaillierte Informationen und die Bestellformulare finden Sie auf  www.berzelius.ch

Sie haben Anregungen, Entwicklungsideen, Mitteilungen oder Fragen zu den Ausleihmöglichkeiten?

 Schreiben Sie uns! 

Wir freuen uns auf Ihre Ideen, Wünsche und Anregungen, wie wir die MINT-Kompetenzen unserer Schülerinnen und 
Schüler gemeinsam weiter stärken können.

berzelius@phsg.ch

Berzelius ist ein gemeinsames Projekt des Instituts Fachdidaktik Naturwissenschaften der PHSG und der Metrohm Stiftung.

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-57378.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-57378.html
http://www.berzelius.ch
http://www.berzelius.ch
http://www.berzelius.ch/experimente-geraete/
http://www.berzelius.ch/kontakt/matura-arbeiten/
http://www.berzelius.ch/workshops/
http://www.berzelius.ch/
http://www.berzelius.ch/kontakt/
mailto:berzelius@phsg.ch
https://www.phsg.ch/forschung/institute/fachdidaktik-naturwissenschaften
http://www.natwibegabte.ch/
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